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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

11. 3aorgang 
4)te „ 2iiert4=,3ettuttg" erfä•etnt feben 2. •reb 
ta0. 9ia•jbrutt nur mit Queaenangabe unb 
CS3ene4mtgung bet S}auyt fegriftlettung geftattet 7. 3ebruar 1936 I Rlrtf c(•)eften••nb •4 11tt• ten att•in0enü 4:(bti et 

lung GMriftleii;ing ber gßert&geltung. 
Summer 3 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

Det Isfeberauffil"to 6et atutIOCIS •o•ialddx•iä•arung 
sn ber 9tad)triegs3eit haben fait alte 3weige ber für bie gan3e 21ie1t 

vorbilblichen beutfchen Go3ialverfid)erung jd)mere 3eiten burd)mad)en 
müffen. Die 3ufd)üffe, bie viele von 'llinen immer wieber erforbertett, 
fliegen ins 2fnermeülid)e. eine Cri e j u n b u n g ber C•" 0 3 i a l v e r= 
f i d) e r it n g tonnte erjt 
einjet3en, als nach ber 
Machtübernahme bes Ra= 
tiona[f o3iali5muß bie grofi= 
3ügigen Mainahmen 3u 
einer allgemeinen 23elebung 
ber Wirtf d)af t ergriffen 
wurben. in sa4re 1934 
wiejen bie eeitraggein= 
nahmen gegenüber bem 
23orf ahr eine Steigerung 
um 13 23ro3ent auf. Meid)= 
3eitig wanbelten fidj bie 
fährlid)en j•ehlbetrage in 
3unehmenbe 2leberfd)üue 
UM. Der 2feberjd)uü ber ge= 
jamten (—:o3ialverfid)erunq 
betrug im Bahre 1934 be  
reit5 wieber 432 Millionen 
9teid)5niar . Drot3 ber be= 
nits er3ielten erfolge finb 
bie Sc äben ber vergange: 
neu Bahre nod) lange nicht 
geheilt. 

Zleber bie Ontwidlung 
ber im 
Bahre 1934 mit einem elid 
auf bas Bahr 1935 hat bas 
Reilh5verficherung5amt vor 

tur3em einen Fehr auf f d)lu•= 
reichen 23erid)t heraus= 
gegeben, ber 3eigt, bad 
tatjäch[id) a11e 
3weige ber (Bo31a1, 
verjid)erung wieber 
im 2Cufftieg begrif: 
fett jinb. 

für bie (5ejamtheit aller 
lweige mit 21u5nahme ber 
9lrbeit5lofenverficherung be= 
liefen fid) bie 23eitrag5ein= 
nahmen int Bahr 1934 auf 
2,73 Mil(iarben Reid)5mart; 
eintdjlie•lid) ber 23ermögeng= 
erträgniffe unb ber jonftigen 
(Einnahmen ergab fid) eine 
(5ejamteittnahme von 3,13 
Milliarben Reig)5marf. Die (5ejamtatt5gaben betrugen 2,7 Milliarben 
9ieid)smart; bavon entfielen 2,4 Milliarben Reichsntart auf bie •ßitid)t; 
unb freiwilligen £ eiftungerc, bas finb neun3ig ero3ent aller 91t15gaben 
ober 89 •ßro3ent 23eitraggeinnahmen. für bie •3erwaltunggto jten murben 
8,4 13ro3ent Der 23eiträge uerwenbet. 

Da5 Vermögen ber 23erfid)erung5träger ftanb (gnbe 1934 mit 
5,2 Milliarben Reid)5mart 3u 23ud). 23ei ben ein3efnen 3weigen war bie 
entwidfuttg verjchieben. Das Vermögen ber 1,1 n v a 1 i b e n v e r j i d) e 
r u n g ftieg um 185 Millionen Reid)5marf, bas ber t n a p p j dl a f t; 
lichen 23enfion5verjid)erung um 22, bas ber 2ingejtellten= 

verfid)erung um 195 Millionen Reid)smart. 23ei ber 23etrad)tung beg 
23ermögen5 von 5,2 Milliarben Reid)gmart, bas naturgentäf; vor allem 
auf bie Rentenverfid)erung entfällt, barf nicht vergejfen werben, baü es 
ber verficherung5mäßigett Dedung ber tüttftigen £ eijtuttgen an bie 23er: 

ficherten an bienen beftimunt 
i jt unb baR groge Zeile ba= 
von nid)t jlüf fig gemad)t 
werben tönnen, weil fie in 
(5runbftüden unb beweg= 
Iitber Oinrichtung angelegt 
finb. 

.,Zn ber 2fnf alleer= 
f i6)erung wirb für 1935 
mit runb 330 Millionen 
t9teid)gmarf 9lusgaben (b. 
h. etwa vier Tro3ent inel)r 
als 1934) gerelbnet. (gine 
23erminberung ber 21us= 
gabelt ift nicht 3u erwarten, 
weil mit ber 3unahme ber 
23ejd)äftigung ber 23etriebe 
auch bie llnf älle anjteigen. 
23n ber snva1ibeit: 
verjicherung werben 
etwa 940 Millionen Reid)5= 
inarf an 23eiträgeit ein-
gegangen feilt. sm gan3en 
Bahr 1935 waren bie 23ei: 
trag5einnahmen ber ein3el= 
nen Monate (mit 91us= 
nat)me von geringfügigen 
jaijonniä•igen Cchwantun= 
gen) jtänbig int Steigen 
-begriffen. Die gefalittelt 
(Einnahmen werben etwa 
1,023 Mit[iarben Reic)s= 
mart betragen, bie t21u5= 
gaben etwa 820 Millionen 
szeich5marf (barunter 753 
Millionen Reid)gntarf jür 
13flid)t: unb freiwillige *i= 
ftungen). sn ber 21 n g e 
jtelltettverjicherung 
erreidben bie (i innahmen 
543 Millionen Reich51nart 
(bavon 350 Millionen 
Reid)smart 23eiträge), Die 
2lusgaben 319 Mittionen 
Reid)gmart. Zn ber trapp 
fchäjtlid)eit 2 enfionsuer- 
jicherunq ijt, obmoh[ jich bie 

•D. 2ieüetrau 

0aaric4ütfc: 9o0of¢nanlag¢ 

£aqe bejferte, ein i•eh1= 
betrag von ad)t3iq Millionen 9Zeld)5niart 311 erwarten, ber vom Reid) 
gebectt werben muÜ. sn ber St r a n t e n v e r j i d) e r u n g waren 1,+3 
Milliarben Reichsmarf 9lusgaben unb etwas weniger (£innahiiien 311 
erwarten, jo bad ein entfpred)enber 23etrag aus ben 23eriiiögensrüdlageii 
gebedt werben muf;. Die 23eitragsjät;e ber Szrantenverfid)erung Iajfen 
fid) int groben unb ganaen nicht weiter fenten, bei ein3efnen Raffen jinb 
fie offenbar bereits in etwas 3u ftartent Maie herabgefet3t worben. 

Die günftige Ontwid[ung beg Jahres 1934 in ber Go3ialverfid)erung 
hat aud) im 2ahre 1935 angeha[ten. 3war tönnen noch nicht alle Gebiete 
bey jo3ialen £ eben5 von Oirunb auf um,- unb neugejtaltet werben. Die 
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Geite 2 2Berts=3eituitg 9Tr.3 

So3ialpolitit ber, Sabres 1935 iit nicbt `o febr getenn3eid)net burd) grobe, 
umitür3ettbe R2aünabnien als vielnte4r burd) eine oielSabl tleinerer 
giefornten unb Reuerungen, bie fid) ergeben aus bem ttationalio3ialiitiicben 
(5ruttbia43 ber Go3ialpolitit, bie ein oerbältni5 ber (gemeinf cbaf t unb 
S'tanterabfd)ait im 2lrbeiteleben aufbauen will unb bie in allen Zingen 
ben KGd)ut3 Der Z3oltsgemeinf ebait in ben Z3orbergrunb itellt. 

eine 23oraugfe43ung jeber auf bie Zauer wirtfamen E5o3ialpolitit iii 
bag einwanbfreie 2lrbeiten ber Gelbitverwaltung. (5erabe auf biefem Gebiet 
itt burl) bie fogeitannte 2eip3iger 0ereinbarung 3wifdjen ber Zeutjcben 
2lrbeitgf rout unb ber Organif ation ber gewerblicben 21.iirticbaf t überbaup>i 
exit ber (5ruitb gefibaffen worben. Ziefe Ziereinbarung fob vor, ba burr) 
ben 23eitritt ber gewerblicben Wirtf d)af t 3ur 2(rbeitsf ront nunmebr aud) 
bie tlnternebmer, bie bislang nur verein3elt ber 2lrbett5f rout ange4ärten, 
in bie grobe Gemeinid)af t5organif anon eingegliebert werben. Durcb bie 
23i1bung von 2(rbeit5ausfd)üifen, in benen 23etriebsfübrer unb Gefolg= 
icbaf tgmitglieber gleid)bereibtigt unb genieinfam über betrieblid)e cyragen 
beraten unb fie regeln, iit ber Rahmen für bie 3ufantmenarbeit gegeben. 
zbre Rrönung erfährt bie fo3iale Selbitverwaltung burl) ben Reid)g= 
arbeit5= unb Wirtid)af t5rat, ber fick aus 9Ritgliebern ber von ber Wirt: 
fchaft gebilbeten 2ßirtjd)aftsarb.eitstammern unb ber von ber 21rBeit5front 
gailbeten 32lrbeitsfamntertt 3uiammeniett. 

2luf bem Gebiete ber 2lrbeit5vermittlung itanb int Z3orbergrunb 
bie Regelung bes 2lrbeit5einia43e5 in ber P-anbwtrtfchaft, bie a15 'HU5: 
wirtung ber Qanbf lud)t in ben vergangenen Sabr3ebnten wegen ber 
mangelnben 2lrbeitgtrüito Gd)wierigteiten machte. Durch bas Gefeta 3ur 
23ef riebigung beg 23ebarf s ber £'anbwirtid)af t an 2lrbeit51rä f test vom 
20. fgebruar 1935 unb eine 2lnorbnung ber 9ieid)5anftalt vom 29. Mär3 
wurbe bie 9Röglicbteit geichaf f en, Ianbwirtid)af tliche 2lrbeit51räf to aus 
nid)tlanbwirtfcbaftlichen 23erufen unb 23etrieben wieber heraus3unebmen, 
um bie 23erforgung ber £r'anbwirtid)aft mit 2lrbeitsträften unb bamit aud) 
bie beutitbe Grnäbrutigsgritnblage ficber3uftellen. Linen febr wefentlicbett 
j•ortitbritt für bie 2lrbeit5einia%politit bebeutet bie im giovember erfolgte 
Ginglieberung ber Stellenvermittlung ber Deuticben 2lrbeit5,front in bie 
Reiih5anftalt für 2lrbeit5vermittlung unb 2lxbeitslofenverjid)etung, io bai3 
niinmebr bis auf wenige geringfügige 2lusnabmen bie gei amte %rbett5= 
vermittlung bei ber Reiaj5anitalt 3ufaminengefaßt iit. Der verbliebene 
Reit wirb übrigeng int neuen Sabre einer Fehr genauen •3rüfung unter= 
3ogen werben. 

23ead)tliche r otticbritte finb im Zierlauf beg vergangenen Sabres auf 
bem Gebiete bes (Bieblung5,weiens gemad)t worben. 2iachbem bas SReid) 

wegen anberweitiger Snaniprurbnabme Mittel für bie Sieblung nur in 
begren3tent umfange Sur Zierfügung ftellen tonnte, raubten alle ionitwie 
"II:,ügbaren Sträf to angeipornt werben, um ben lo auüerorbentlid) wich: 
tigen Sleinwobnung5bau unb bie Gieblung nid)t in ben S5intergrunb 
treten 3u Iaffen. Gin 21ppe11 bes 9ieicb5arbeit5miniiter5 an bie Snbujirie 
Sur !Sereitftellung von Oelbern für bie Stamntarbe4terfteblung bat en 
einigen Stellen 3iun Grfolg geführt. Zie eng biefetn 21n1a• gegrunbete 
2lrbeit5gemeinf g)aft Sur •örberung bes 2lrbeiterbeintitättenbaues, an ber 
bie Wirtig)aft, bie D21cy. unb fonftigen interef fierten Rreije beteiligt finb, 
wirb 4offentlid) . balb nod) webt Grfolge aufweifen tönnen. 2114 bie 
2(rbeit5f Tont hat fid) ber Sieblung altgenommen. einige Sieblungen, f o 
im Wurmfoblenrevier, an einigen Stellen im Rbeintanb uiw., finb Eibon 
fertiggeftellt, anbete nod) im 23au. 

Sn bef onberem Mabe bat fid) bie Zeuticbe 2lrbeit5f ront ber '3f lege 
ber So3ialpolitit angenommen. Reu waren im vergangenen Sabre bie 
auüerorbentlicb groben £eiftnngen ber Sb?3.:(ginrid)tungen, unter iinen 
vor allem bie 21rlaub5reijieveranftaltungen unb bie % r b e 1 t e n b e s 
einte5 für Scbön)eit ber 2(rbeit. Die von Ie43tereni burr-
geführten Sonberveranitaltungen, wie Sum 23eiipiel bie 2lftion „(5uteg 
£'id)t — gute 2lrbeit", bie 2ärmbetämpf ungswod)e, ber Sampf gegen Rub 
unb Staub, gegen 23etrichunf ä11e uiw., haben gröhte 2lnteilnabme unb 
beacbtenswerte Erfolge er3ielt. 

Dem Grunbf at3 ber Oorbengung entiprecbenb bat bie 23ereinbeit: 
lid)ung bes Gef unb)eitgivef eng befonbere 23ebeutung gewonnen, bie 3u: 
tammenfaffung ber Gefunbbeitgämter, benen vor allem bie erb= unb 
Rattenpflege iowie bie allgemeine Oef unbbeit5politit übertragen i'it. 21ucb 
bie 2lrbeit5f Tont will fid) burcb bie geplanten groh3ügigen Reibe: 
unterf ud)ungen ibter Mitglieber in ben Dienit ber Geiunbbeit5pf lege 
ftellen. 

2luf bem Gebiete ber Go3ialverficberung war bereits burd) bas Gefeg 
über ben 2lufbau ber So3ialverficberung vom 5. Zuli 1934 bie Grunblage 
ber Reform gefcbaffen worben. sm taufe bes Sabreg 1935 finb ba3u 
nun eine gan3e %n3ab1 Durd)f übrungebeitimmungen ergangen, von benen 
eine ber wid)tigiten bie 3ebnte iit, bie eine 3ufammenlegung von Ortg= 
frantentaffen vorfieht. So wirb Stein auf Stein gef ebt, big 
langsam bas neue (5e5äube ber S o 3 i a 1 o r b n u n g 
f ertig iit. 

Wcaliftel'o unb 'Nutid)Iana 
Rad)bent ber Rönig von Englanb, um ben ibas gan3e gewaltige 

britgibe ,Weltreicb trauerte, p Grabe getragen iit, wenbet fig) bie Welt- 
politic wieber ben ereigniiien bes Zages 3u. Der R ü d t r i t t b e 5 
t re, n 3 ö f i,i d) ,e n Sie b i n e t t s 2 a n a 1 unb bie icbnelle Reubilbung 
einer Regierung unter Ga r t a u t wirb in leinen nächiten politif then 
yolgen nunmebr wieber Iebbeiter beiprotben. 

Man ntug e5 ben Z•ran3oien lafien; fie haben einen reibt itatten 
23erbraucb an Regierungen. Das Lebt gebilbete neue Rabinett Garraut fit 
•jeit bent Sabre 1376, wo man in grantreid) narb bem Gtur3 ber, britten 
Staijerreicbs 3ur bemotratiicb=parlamentariid)en Regierungsform überging, 
bag bullbertite. 211io bat man in iyrantreid) in fetb3ig Sabren bunbert 
Regierungen, im •Durd)icbnitt bentnad) eineinbalb im labte, „vericbliiien". 
Dar, iit ein reibt itarter Z3erbraud), wie er bem Gi)item be-5 •3arlamentez 
rismug eigen iit, wollte man bie lebte 3eit 3ugrunbe legen, jo täme man 
auf eine noch ithnellere 2lbitu4ung ber jeweiligen Regierungen, Benn bie 
Stabinette weibieln jeüt nod) weit jicbneller eig vor Zabren. 23eweis: Die 
f ran3öiiicbe Stanriner bat feit ihrer 2I3a.bl 1932 — a1f o in vier 3abren 
jd)on Sebn verig)iebene Regierungen erlebt! 

wie lange bas Rebinett Serraut im Kutte bleibt, fit natürlich nod) 
nicbt 3u jagen. Dar, wirb entic)eibenb von bem 21u5fall ber Wablen Sum 
fran3öfifd)en 13arleinent abhängen, bie im ,i•rü4i«4t itettfiben. 

• .. 

23eneiben5wert iit bie £ l̀ege Rticbt, bie ber neue 2)iiniiterptäfibent in 
j•rantreid) voriinbet. Die Reifen bes (Etaateg finb Ieer! Das mutet bei 
einem Qanbe, bes ben 3weitgrbüten Golbid)at3 ber Welt beeibt, 3,war 
,jeltfant an, itt aber brutale 2l3irclid)teit. 2S3ob1 beben bie vielen bunbert 
Rotverorbnungen Qaueig eg fertiggebrad)t, bah ber Staatsbausbelt not) 
in Tet;ter Gtunbe au5geglic)en wurbe, bog) jcbon halb wirb bie neue 
Regierung mit neuen )Jfilliarbenforberungen vor bie Samnter treten 
miifien. Da3n wirb tie ftbon burd) Die ungeheuren R ü it u n g 5 i o t b e 
r u n g c n bes (5enetelitabe5 ge3wungen. Das Rebinett wirb es vor ber 
Remmer nid)t Ieid)t baten, öenn im j•rübiebr finb bie 213ablen fällig. 
Grunb genug, bah bie 'ßarteien mit Diüctiid)t auf bie Wäbler bie gröhte 
Ziorilc)t bei ihren 23eicblüif en in puncto 2 ,emilligung neuer Steuern walten 
leijen werben. Da3u tommt noib etwas anberes. es itt in ben lebten 
Wochen offenbar geworben, bai3 bie t o m m u n i it i,i d) e 23 e w e g u n g 
in 3rantreid) itart an 23oben gewinnt. Men bat bem frart3öfiic)en 23ürger 
febr viel von ben Siollettivverträgen unb eünbnijien er3äblt, burd) bie 
jiratttreid) bie vielgerübmte „Gid)erbeit" gegen kies engeblid) angrilis= 
luitiqe Deutid)l(tnb erbalten haben jollte, o ne 3u merten, weld) eine 
Gefahr ber umworbene 9Ro51euer 23unbesgenobfie für ben inneren trieben 
beg £attbes baritellte. Rur langsam ertennt ein Zeit bes fraMöf fc)en 
%ürgertunt5, wie febr bie rote Z3olcsf ront ben 11iarolen 9Ro51au5 folgt. 
9)Zan beginnt al(mäblig) 3u ebnen, bah bie Gegeniüüe ber 2luben, unb 
Snnenpolitit ba5 (Btaat5geluge bebentlicb er,icbüttern. 

v • 

Der neue iran3öfif t)e 2Riniiterpräfibent Se t t a u t lit ein mann 
von vierunbied13ig sabren. er bat in feinem Taterlenbe ftbon bie ver% 

jibiebeititen Stellungen betleibet. 23or bem Rriege war er brei sabre Im 
Gouverneur in Snbod)ine. Gpäter war er bintereinenber Unterrid)tg= 
minifter, Solonialmintiter unb snnenminiiter im 9)tinifterium ber natiit= 
nalen Union unter •3oincare. Wucb alg f ren3äfiid)er Geienbter in 2ingore 
io11 er Eich if ebt geic)icit ge3eigt !bauen. %in meiiten bat er ficb wabl b i 5 ) e t 
nt i t R o 1 o n i a 11 r a g e n beichäitigt, unb fein betannteite5 23ud) ban= 
belt van bem Wert unb ber Oebeutung ber Gieblungen •ramtreicbs, Z«9 
befanntlieb bie 3weitgröhte .totonialmadjt ber Welt baritellt. 

für uns in De,utid)lanb iit bei bem neuen Mann in grantrei6j bie 
wid)tigite Jyrage, wie er fig) 3u ben Iaufenben auüenpoliiiig)en gegen, 
in5beionbere auch 3u ber gage „j• r a n t t e i 6) u n b D e u t f dl 1 a n v', 
einitellen ,wirb. Sein 2orgänger 2 a v a 1 bat in einer feiner lehten 
Rantmerreben ber Veritärtbigung 3wi,f then unb Zeutig)lanb bas 
Wort gerebet. Sarraut, ber in3wtf cben eine beträd)tlid)e Mebrbeit in ber 
Summer erbalten hat, bat eine äbniicbe Rebewenbung gebraug)t. Seine, 
b. b. vor allem feines 2lubenmintiters j• 1 a n b i n vornebmite 2luhen= 
politic wirb allerbing5 in bem engitett 3ujammengehen mit englanb 
betteben. 21ber auch bie i•reunbicbaft mit Sowjet;Rublanb wirb er weiter 
pflegen, wie bie (5utbeihung bes fran3öfiich,ruffiid)en 93ünbnisverirage5 
beweiit. 

Der Fü- ii b r e r u n b R e i dl S t a n 31 e t bat vor fur3em 3u bietem 
Gegenitanb erneut ben 2ewei5 bes guten 213illen5 Deutichlenbg für eine 
jolcbe Z3er,itänbigung erbracht unb buns) eine 11 n t e t t e b u n g, bie er 
einer f t a n 3 ö f i f gl •e n i6 cb t i f t it e 11 e t i n, Frau Zite•na, ge.wäbrty, 
bie 3R4litf)teit geicbeffen, bah bie irart3ö'fifche Deifentlicb'teit über lDeutidl= 
Ianbg 93eritänbigungswillen weiten gebenb aufgeclärt wirb. Diele Unter— 
re-bung bat bie gröhte £ead)tung gejunben unb war febr auiif cblubreicy. 
2lufid)tuhreicb i(bon baburcb, beb iebt eine weitere robe iran3üiiid)e 
3eitung eine iran3biiiicbe brau in ben poliiiicben Dienst einfpannt, was 
burcb bie vielfeib bewietetre (5emanbtbeit ber '?•ran3öiin bei ber £oiung 
gewiiier 2lufgaben allein nid)t 3u erflären ift. .5ier bürfte ber tlmiteilb- 
weientlicb mitgeiprod)en beben, bas; bie iran3bilig)e j•rcitt in •ftärtitem 9nai3-e 
um ben tY r i e be n betorgt iit. „Der i•ran3ofe f ürcbtet nicbts mehr a15 bell 
Strieg", ipratb benn auch bie t2lbgeianb-te bes „; ßari5 Goir" (b. b. Tarig 
am 2lbenb) a15 ersten Sah gegenüber bem 3-übrer. er bat i)r auf ben 
Wunicb, tiefe •urcbt burl) bie 23etonung ber pa,3ifiiitifg)en Grunblage ber 
beuticben 2lubenpolitit 3u 3eritreuen, in feiner unb einbtud5voller Lorin 
ben Illitericbieb Zwtid)en ber iran3üiifthen unb beuticben 2luffafiung D,1111 
Ta3iii5mu5 bargeitellt. „wir tönnen einen •ßa3if ismus nirbt anertennen, 
ber ben ..2"3er3icbt auf eigene 2ebenstegte bebe'utet" unb „jG s gibt 
feinen eitt3igen Deuticben, ber belt Srieg will", war 
eine 2lntwort, bie auch belt iyran3oien Sum minbe.ften Sum Rad)benten 
Swingen muh. Der j•übrer unteritricb bieie ertläruttg nocb burib ben 
S inweiE;, bah bie menichlid)e 2ogit gegen einett territorialen Rrieg fei; 
Denn felb.it wenn wir Sieger im Welttrieg getpeien wären, wäre ber •ret5 
vott 3wei Millionen Zoten für biejen Srieg Su bot) g,ewe,jen. Geine 21u5, 
f ühritngen, bie, wie ieine •3eriönlitbteit, nach bem 23etenntni5 ber Stan- 
3öiin itärtiten einbrucl macbten, waren eine ein3tge Willensfunbgebung 
jür ben i•xieben. 
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9tr.3 0crfs:3citung C ite 3 

Dad 511ra-AtIrd) 
On Snialftaat aex fflergangenbeit unter abiolatce aüoxano 

Z3on Sturt .5eibfamp 

13n ben eriten 3a)ren bes 12. 3ahrbunberts eritanb an ber Veitlüfte 
Gübamerifas - im beutigen $eru - ein 9teicb, beffen Zierfaffung Jo 
niobern anmutet, bag fie näber betracbtet an werben verbient. Gs w ar 
bas 9t e i d) b e r s n f a. Zn bieient Gtaate 
,waren ibie 23 eft rebungen berheu= 
tigen beutgcbett 9tegierung jcbon 
in bieter .3eit teilweite a 1 s 6 t a a t s= 
ge-banfe vor.hanben unb nnurben 
in bie Iat unlgeQei3t. sn ber diten Själite 
bes 16. sahrbunb•erts wurbe biejes Neid) 
burcb ben jpanijcben (t;roberer $ i a a r r o 
faft rejtlos 3ctitört. 

ebento iwie uns bie Gage bie Gnt= 
ftehung 9i0m5 überliefert, verf ucbt tie 
aud) bie (5rünbung bes snta= 
9i e i d) e s au erflüten. 

Gin aus fernen £ünbern 3uge-wenber< 
ter Wann namens (9R a n l o= ft a p a l 
erjd)ien eines Zages bei ben völlig wilbeit 
snbianerftämmen jener Gegenb unb gab 
ficb als E5obn beg Sonnengottes Z.n t i 
aus. Die burcb bie ifo(itbaren Aleiber, 
guten Waffen unb burg) bas tübere Wij= 
jen unb• feiner wenigen 
23egfeiter geblenbeten 213ilben beugten fid) 
bietem willig, unb pf(tnmägig ging 
93ianfo=Rapal an bie 3ivilifation bey 
2anbe5. Die gefamte 23eubiterung wurbe 
organi'jatoriid) erjagt. 

21uf ie ,aebn Familien wurbe ein 3 e I --
I e n p ,f l e g e r beftimmt, auf je bunbert 
Familien ein Drt-ggruppenpjle% 
g e r , tauienb J•amilien unteriitenben ber 
2fuffid)t eines S r e i 5:p f 1 e g e r 5, sehn= 
taujenb Familien wurben burcb einen 
(5 a u p f 1 e g e r betreut, unb vier3igtau= 
jenb Familien bilbeten enblicb eilten 
l3tovin3pjleger=Beairj. SAci: 
biejer Pf leger war in tämtlicben 2inge= 
legenheiten für feine Familien veraitt- 
wortlid) unb hafte bem vorgeieüten 23e--
amten '9ieä)enjd)af t ab3ulegen. Der oberste 
Beamte ber •3rovin3 bette iäl)rlicl) einmal bem j•übrer bes *nbes 
- bem s n f a - periönlicl) genauen Berid)t über bie ihm unterstellten 
23c3irle 3u erftatten. 2lugerbem reiften .ftänbig Geheimagenten bes 
2anbe5führers im 9teicbe umher, um bie einaelnen 23eamten au über--
wachen. Die 2lgenten wed)felten ftänbig bie 9ieijewege, um unerlannt 3u 
bleiben. 2inabhängig von bieten 21genten waren nocb ftänbig geheime 
Staatsanwälte unterwegs mit ber 2fufgabe, wieber bie Utigleit ber revi= 
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Sj'afclfätd)en vom 10. Zanuar 1936! 

bierenben (rei)eimagenten au überwad)cn. - Die (5 e f am t a a 1)1 ber 
bamaligen 23evöllerung bes 2anbes wirb auf 10 bis 12 9R i 11 i o n c n 
9Ji c n f d) e n gefd)ät3t. -Zäbrlid) janb eine genaue 2tolf53äblitttg ftatt. Dicfc 

wurbe burd) ben llntftanb erleicbtert, ba13 
e5 feinem iambe5bewohner 0hne Ge= 
nel)migung be5 £anbegfiibrerg geftattet 
war, feinen „Mobntit3 3u änbertt. 9tid)t 
einntal in bas Rad)barborf burfte er 
überiiebefn. Die 3äbfung wurbe burd) 
ben •3j(eger vorgenonnnen. (gine 
,G d) r i f ti p r a d) e war 3war unbelannt, 
•wurbe aber burl) ja r b i g e G d) n ü= 
r c n b ii n b e 1 Taft völlig erje4t. Durd) 
bie in belt ein3elnen Gd)nüren angebred)% 
ten R n o t e n lonnte ber (gingeweil)te 
mübef05 bie übermittelte Mitteilung ab- 
leijen. Der Tileger butte Leine reute, nad) 
211terggruppen getrennt, itatijtijd) 3u jül)= 
ren. Die erste Gruppe um iagte bie 
2iiterslfatje Ibis ,aum 16. 2eben5iabr. Cent= 
bellte ber ei leger in biejer Gruppe ein 
S•inb mit bejonberen 2lniagen, fo wuroe 
c5 einer G o n b e r j d) u l e überwief eit 
Die aweite Gruppe umiagte bie 23o115- 
genoffen vom 17. bis 25. •ebensiahre. 
Dieje sai)rgänge wurben nod) nicht 3ur 
erbeitsbienftpjlicbt, bie all-
gemein eingeiü 'b rt war, berange-
3ogen, waren aber verpflichtet, innerljalb 
bier S•au5iuirtid)ait ber filtern au helfen. 
Die britte Gruppe -- Männer vom 26. 
bis 50. £eben5iahre - bilbete bie axibeitg-
9ienitpf lichtige 23evölfexung5tchicht. sung 
verbeiratete e4emänner biejer Gruppe 
waren für ein sa4r von ber 2lrbeits= 
bienitpilid)t befreit. Men jiebt, bag auch 
id)on ber snfa Wert auf eine bobe 
5eburten5if jer legte. 9Ränner 
vom 50. bis 60. ,£ebensiabie bunten nur 
mit Ieid)ten 2lrbeiten, b3w. als 2lttijeber 
in ben 2lrbeitgbienftlagern bejd)äitigt 

werben. Snit 60 sabren burfte ber Staatsbürger sieb enbgültig our 93ube 
je4en unb wurbe vom 9ieici)e verpflegt. 

10be .wir %% erbau, •ß0 it, 9Ri1itärbicnitpj1ic)t uiw. 
betrachten, wollen wir erst einen lur3en elid auf bas von 99lenfo--Repaf 
erfafiene groge G t a a t 5 g e ij e 4 werfen. Ces enthielt 24 2frtifel. 

2lrtifel 1. %f1e Bewobner beg £anbe5 haben jid) ber 23ebörbe gegen--
über ber 2anbe5fprad)e au bebienen. 

205 nie bad bit 3nC fflecaCbeitnng an690Änbigte fflafeClar 00006 berUmri¢gen ! 

'VQC iron ohne ;Weben 
'Zion %uguft g. S e n g e 

Man tann nid)t behaupten, bag ber brajilianifd)c ilrwalb arm fei an 
Zobe5atten: er bietet im Gegenteil eine reid)e 2lustrabl von 9Räglicbleiten, 
jenes nervenid)ä.bigenbe Gebiet au verlaffen. Drei bexielben erlebte Geroninio, 
ber inbianiidbe 9Rijfion5bootfübtex von San3gnation, einst in genau ad)t 
9ninuten. -- fir war mit feinem Rabn d)trerbelaben von 2)Imauta beraufe 
getommen, wo ex biesmal lebt einbritt Tic bem id)axfen Gadbafia 3ugefprocbett 
hatte. 3uderrohxjd)nap5 erlei(jtert jebod) nitbt bas Steuern; fein Sutg ben 9iio 
9nbno hinauf glich barum einer Serpentine. 2tnb als er enblidh triebet 3u ``id) 
fam, ba fa er auf ber neuen 5cblammbant feit, bie iicb nach bem fetten 
Voltenbrutj gebilbet hatte; bie 9iafe feines Bootes Etat im Geranie ber großen, 
teeigen 213% ferblumen. Zräge Mellen ig)mappten über ben 9ianb. 

(Ueronimo stellte ben Motor ab unb itieg in ben Inietiefen Gcblid. Bruin= 
ntenb begann er au icbaufeln. 

£)bwobl bas Boot verbältnismäüig flein war, bauerte bie ernücbternbe 
Zätigteit both über eine Z3iertelitunbe. Ströme non Schweig begleiteten fie 
unb eine 9leibe unheiliger Bemetfungen, bie Tabte 2lntonio fid)erlid) nicht 
gebilligt )äite. Enblicb war bas i•abr3eug freigearbeitet; Gezoniino brüllte es, 
gegen einett Baum ,geftbnt, äd1benb in bie 9abrrinne 3urüd. Dann watete er 
lan;3jam narb. 

3n bietem 2Iugenblicf gefchab es. 
Gin mächtiger, geaactter Sd)weif bob fid) lautlos aus bem Mober, freifite 

beeum unb idblug ben au icbxelen en 3nbio weit hrnaug in ben •Iub. Der Sjieb 
ichmerate furchtbar unb Betäubte fat bie gan3e Tinte Sjüfte Gerommo5; wilbe 
Zobesangit umframpfte fein S5er3. Zog) wabrenb er fopfüber in bie efäbriicb 
tiefe 3iinne flaticbte bem eigentlicben 3agbgebiet bes Strotobilg, leerte feine 
Gieiiteggegenwari aurüd; ex bog ben Sörper beinahe 3um -5albfreis, trat wie 
ein BerliIetter nach unten unb jagte mit rotierenben 2lrmen wieber heraus. 3m 
9Tugenblidf erfa)te fein be)enber Slid Den tief ängenben 21st Lints Über ibm 
unb ben 6 gefamm ber beranrajenben •3an3ereg)je, mit einem übermenid)Iidben 
sa padte er in bie ßianentanfen unb Sog sill) bmauf ; ten cbenb umflammerte 
er ie naffe 9iinbe. Das Srofobil war bid)t hinter ibm. 

Der 2lit fd)icn Inorrig unb Dart, unb gab nur wenig nach. 2115 (5eronimo 
fid) attiridhtete, quoll eine 4ei e 2ltemwoffe in fein (5efidbt: ber ungeheure rote, 
mit mörberiicben gelben 3d4nen bewehrte Kad)en ftie• bod) in bie tr'uf t. Er 
flappte an wie ein Gargbettel, boll) er verfebIte ben Entjetten um 2lrmeslänge. 
Mit fliegenben bitt ern griff 6eronimo Ijo er hinauf, 3errij; 3wei bidet flebrige 
Spinnennehe unb (Zang fid) auf ben näcb ten 2lit. Unter ibni hatte bie 23oot5= 
jpiüe neuerlid) in ben Scbilf. 

Wog) ein 3meite5 Mal (prang bas gepanaerte Morbtier; feine 2lugen 
brannten gierig. Selunben später erjd iitterte ein arger Steg ben 1If erbaum, bie 
21eite icbtraniten unb bogen fish abwärts, ,ber gang Stamm tnarrte. Geronimo 
starrte wie gebannt nach unten, feine .5aare iträubten fid). Er tortelte beinahe. 

Vas er nun fob, idjien ibm faum fat III). 
Das Srolobil war in ben •3flan3enjtriden bängengeblieben. 
3wei, Brei ber eijenitatfen 93anlen batten fid) 3wifcben ben 3äbnen ver-

flemmt, Blut floß berau5 unb rann über ben icbmittigen Baud), elle Dunit= 
molten icbnoben. Die 6cbfe machte gewaltige 21nitrengungen, fid) 3u befreien; ein 
Z3eitstan3 ber Mut ichüttefte ihren baumetnben Weib: ibte Siefern 3erfehten Die 
febernben (B6)fingen, unb ibr Scbwan3 peiticbte bas 213affer. Gelbe Ragtaben 
iprübten. 

(beronimo flomm bebenb 3um Stamm weiter unb jcbmang td) auf bie 
anbete Seite. Doc) im Moment, ba er abwärts steigen wollte, itod e fein j uU 
fir fcbnellte jä) aurud unb prefite jid) an ben Stamm; feine 2lugen id)Iojjen fi 
Wirbt einmal au atmen wagte er. 

Denn unten im Sd)ilf trod) plö)Iid) eine riefengrof c 66)lange. Eine 
5ucuriiu. 

Die pbantaftijd)e Otter entrollte ficb träge, fpabte burcb bie -5aime unb 
etitaxzte wieber. Gleich einem furd)Caren lebenben Sabel Iaq fie im Sebilf; Id)ier an bie neun Meter lang. 3bre präd)tigen id)entelbiden tinge Ieucbteten 
maragben auf buntlem Samt, überjat von ben Scblammipriüern bes tobenben 
S1rotabilg, ihre grünen 2lugen funfelten, unb ihre gespaltene gunge trod) langfam 
bur ch bag (Uebege ber bünnen, mei[ en Srummaäbne. Wie bgpnotifiert blidte fie 
auf bas 213ajjer. 

6eronimo öffnete bie 2lugen, als bas titanifcbe 9ieptil 3um 2ingti tt" über-
ging.  (fir tab nur bag betauffantenbe .5aupt über fcbaufelnben 9iöbri tfolben 
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2lrtifel 2. -3ebe Iirovitt muh foviel S5anbwerter innerhalb ihrer 
Grenaen haben, baü alles felbit verfertigt werben tann, beffen ihre 23e: 
mohner bebürf en. 

2lrtifel 3. Sur Ernte eit itt jeber Sinwobner — aud) ber ßanbe5= 
f übrer — our S52iff e verpf fitbtet. 

(21ud) Muffolini pflegt beute alllährlid) an einem Zage auf ben 
erntef elbern 2tatieng mit •5anb anaulegen.) 

2(rtilet 4. Zeber bat bie 23obenbefd)affenbeit feines j5elbeg genau au 
Fennen unb harf nur fotcbe •rucbt anbauen, bie bie bette Ernte veriprid)t. 
(e5 banbelt ficb bier atfo uni gute wirtichaftlicbe 21u5,nuüung be5 Tobens.) 

2lrtifel 5. Die Eltern finb verpflichtet, bie ijäbigfeiten ihrer Sinber 
genau an bead)ten, bamit ber Snabe ben 23eruf erlernt, in bem er etwas 
811 reiften verfpricbt. -3n ber Siegel foil jebod) ber (Sohn ben 23eruf be5 
Oaterg ergreifen. (Tie Terorbnung entfpricbt ungefä r bem Gebauten 
be5 •eiitungsprin3ip5.) 

2lrtifel 6. In jeber 13rovin3 finb Speicher au erricbten unb mit bem 
lteberfluü ber gelber fo mit 2ebensmitteln au füllen, baü itänbig 2Teferven 
für labre ber Miüernte, Sriegsfälle unb lInglüdsaeiten vorbanben finb. 
9Tiemanb — aucb ber £' anbe5,f übrer nid)t — barf über bie Torräte au 
anberen ,gwecfen verfügen. 

2lrtifel 7. 3u bem gleichen Swede finb itänbig 9tejerve.23iehberben 
3n halten. 

2Irtifel 8. Die Weder finb gleicbmäüig unb gerecht au verteilen. 
2lrtifel 9 ermahnt 3ur Mäüigteit im Offen unb Dxinten unb bebrobt 

rüdfällige Drunffucbt mit Oerbannung unb Strafarbeit in ben 23erg= 
werfen. 

2lrtifel 11-23. Tiefe 2lrtifel bef alien fiel) mit ber 2lhnbung von 23eT= 
geben unb Oerbred)en. lt. a. wurbe •5 e r b e i f ü h t u n g v o n g e h 1--
geburt en  mit bem Tobe bestraf t. 

2lrtifel 24..Zebe Ortf cbaf t bat einen 91id)ter au baltett. Die Befug= 
nifje ber 9iid)ter waren genau geregelt. Dobe5urteite burften erst nad) 
23eftätigung burcb ben £anbe5fiibrer vo1{3ogen werben. 23etrad)ten wir 
bie C5efet3e be5 -2nbianer5 Manlo:Sapal, fo tommen wir an ber lieber: 
3eugung, bah es im 12. bis 16. 3abrhunbert in gan3 Europa leinen Staat 
gab, ber eine berart genau geregelte 211ter5verforgung unb 9iotipeid)er 
voriah. ectrad)ten wir nun ben 21 d e r b a it näher. (gigentum in unserem 
Ginne gab es nicht. 2111e5 Qanb, jeber 23efih gehört bem £anbesführeT, 
alto bem Staate. Ian jebem j•rübiabr erfcbienen bie itaatlid)en Berme(= 
funggbeamten unb verniaüen ben Bauern bas au bearbeitenbe 9'anb. Tie 
2lnmeifung ber an3ubauenben •rüd)te, •eitiebung ber 3u Iiefernben 
Menge, überhaupt bie gefamte 9-eitung unb Führung ber %rreiten er= 
folgte burd) ben Behenpfteger. Um bie wäbrenb bes Betriebes entitan= 
benen gegenfeitigen Jieibungen au milbern, wax jeber 13fleger verpflich= 
tet, im taufe be5 13abres einmal mit feinen 0"iefolgscbaft5angebürigen e 1 n 
q e to e i n f a in e 5j• e it au feiern. Tie gefamte ernte wurbe nach ge= 
nauen s3iirf)trinien verteilt. Dem Oauern unb feiner jyamilie blieb bie für 
ben 2ebensunterbalt notwenbige Menge. Ter verbleibenbe deft, alto ber 
gröüte Zeil, werbe breifach geteilt. Tay erste Tritte{ erhielt ber Zempel 
be5 Sonnengottes, bas 3weite Dritte{ gelangte in bas Magaain beg 9-an= 
be5fiibrer5 unb bas britte Trittei wurbe im Gemeinbefpeicher unter: 
gebracbt. Tiefe Einteilung erf cbeint Bart. -3n Wirtlid)leit waren Tempel 
unb £anbe5fübrer:Speicber grope 9T o t m a g a 3 f n e. War eine Gemeinbe 
in riot, jo öffnete ber mi{be Gonnengott feine Borratsfammer. this ben 
23orTatSbäuf ern be5 2anbe5f übrer5 wurben bie Staatsbeamten, bie Toit= 
täuf er, bie Sirieger, 2lrbeiter, fur3 bie nicht in ber 2anbwirtfchaf t tätige 
23evülferung verpflegt. 213enn man bie äugerit geringen periiinlicben Be= 

bürfnifie ber 9-anbegbewobner bexüdfichtigt, to mar eine berartige taub-
ivirt fd)af tliä)e Oetrieb5f Üt)rung lehr wohl möglid). 

21ber bie einwobner3ab1 w ar gTOü, unb bas £' anb lag aum Zeit in 
regenarmen Sonett. 05 muüten baber Möglid)feiten geicbaf f en werben, 
Iransporte aus f rucbtbaren Oegenben in weniger f rud)tbare an icbaf f en. 
Ta notlbrad)te bie 2anbe5führung ein m a h t e 5 M u n b e r. Das gefamte 
s3teicb von ber Rüfte bis weit nach (5bile hinein wurbe mit einem m e i t 
verSweigten 9iet3 vorbilblicber Runititraben burch3ogen. 
Ss waren leine tunen Wege, fonbern (9hauffeen, bie fid) teilweite auf 
6000 bis 7000 Rilometer eritredten unb burd) 3ahlreid)e Querftraüen 
miteinanber verbunben waren. Tiefe etwa 8 bis 10 Meter breiten 
Straüen burd)3ogen fait id)nurgerabe bas £anb. Sie waren in ibrer qe: 
(amten £ünge forgfältiq mit 5art3iegeltt gepflajtert unb an ben 2iänbern 
mit i•rud)tbäumen beef Ianat. Bau unb snitanbbaitung ber Straüen er: 
folgte buret) bie Rotoffnen ber 2lTbeitsbienitpf richtigen. Tiefe teilweite 
nod) beute erbaltenenStraf;en finb umfobewunbernswerter, 
als fie ohne 2lnwenbunq beg im 2anbe nocb unbefannten Scbiebputverg 
auch bie Gebirge burd)'fd)nitten. .Zu ,2fb,itänben von 3 Kilometer waren 
Meine •5äuSchen für ben 3o ftläuf ex unb in gröüeren 2lbitänben 5 erbergen 
für bie 9ieif erben angelegt. 23ei ben 9Teif enben fjanbelte es lid) aflerbings 
nur um 23ermeffung5= b3w. überwachenbe Staatsbeamte, ba es — wie 
fen ermäbnt — ben gewU4nlid)en 2anbe5beriobnern Verboten war ihren 
Wohnfit3 an verlajjen. 

Tei biefer Gelegenbeit wollen mir auch bie 2 a n b e s p o it näher 
betrachten. 13n ben erwähnten •ßoftbäu5d)en lag itänbig eine 23ereitidjaft 
non itäufern. Sitter ber Läufer hatte itänbig au5auicbauen, ob vom näcb: 
iten Tofthaufe bei Zage eine Qualmfäule Ober bei Tad)t eine Feuerfäule 
auFftteq. Ta5 war bas Signal, baü ein •äufeT lid) nahte. Ter ablöfenbe 
Säufer itellte fig) bereit, übernahm von bem 2intommenben bag C5d)nüren= 
bünbet, me{cbe5 bie Mitteilung enthielt, unb rannte in Tatenbem taufe 
3ur nächiten Toftitation. 2luf biete Weife wurben bie 9ad)ridtten bes 2an-
beef übrer5 unb feiner 23eauf tragten mit ungebeurer (5etcbminbigteit burl) 
bas ganae 9-anb bef örbert. Weben bieter Melbepoit veriebrten auf bieten 
ntraüen bie R a r a w a n e n ber 2 a it t i e r e. Gtgentümlicherweife 
waren i•abr3euge gän3lid) unbefannt. !3eber Zransport Von Waren über 
2ebengmitteln von Drt an Ort erfolgte auf bem 9Zücfen von Zieren. 21ber 
nicht nur biete f rieblicben Warenauge, tonbern auch bie Rolonnen bes 

gegen ben j•einb maricbierenben Militärs haben biete Straüen gefeben. 
9iing5 an ben 9'anbe5grenaen wohnten wilbe, teilweite menid)enfreffenbe 
23o{Isitämme. sm Utereffe ber £anbe5jicf)erheit waren längs ber 6ren3e 
auf 55ügeln j• e it u n g s m e r t e angelegt. Sin berartiges dort beitanb 
aus brei Ted)tedig gef coif enen Mauern. Das äuüerite Mauerviered be= 
taü fünf Zote. 2n gewif fern 2lbitanb, jeboch höher angelegt, folgte bas 
3weite Mauerviered. 

-fielt ber 2anbe5führer bie Unterwertung eines befonberg Iditigen 
9Tad)barftammes ober eilte Srweiterung ber 2anbeggren3en für notwenbig, 
fo erfolgte bie (ginberufung ber wehrfähigen 23evöl= 
t e r u n g. seber Mann vom 25. bis 50. 2eben5jahre war mititärbienit: 
pflid)tig. Die genauefte Stammrohe hatte ja jeber Tileger burcb feine 
Schnüxenbünbet. Matt id)üüt bas beer, bas bie Snfa in ben Iehten fahr: 
Sehnten ibTeT Serrichaf t auf bie jyüüe itehen tonnten, auf runb 300 000 
Mann. Wurbe bie 9Robilmad)ung befohlen, to f Lammten überall auf ben 
Sähen in ber Wäbe be5 i•übrerpalaite5 stets f ertigitehenbe gewaltige — 
5o13-baufett auf. Die immer in Gicbt liegenben näcbiten Sot3haufen wurben 
ebenfalls entaünbet, unb in für3etter gift war bie gefamte webrpflicbtige 
Mannichaft beg Qanbeg alarmiert. (Scbluü folgt) 

Eid, not auf anaeee vedaffen felbit GUIV fett! 

unb einen jd)mar3griinen e114 3mifdjen 2litwerf unb Waffer. Die Entfernung 
betrug böd)iten9 jech9 Gcbritte. 

Zni nächiten Wieilient ertönte ein flagenbe5, fait faeenbaftes faulen, bas 
wie abgebadt enbete. Die Sd)Iange padte bag Strofobil mit einer einateen 
folofialen Scblinge um ben lei , gerabe als es geifernb in fein Element aurud= 
fiel; fie rib es our Geite, würgte e5, bog e5 au einem 3udenben üalbfreig. Slur 
einmal icbnappte bas Cd)uppentier hilf105 nach oben, bann frad)te fein .5orit= 
balg unter bent unbäubigen Drud, unb buntle Z5äben liefen aus bem entblöüten 
mang. Eiefchidt hielt ich ber greuliche Ropf auf;erbalb bes Bereich en es ber gelb 
äbne. — (9eronimo jitarrte reglos auf bie bölliid)e Giene. Er ja 4, wie bie 9iiejen= 

otter ihren binterleib gemäd)lich um ben Baum manb. Or lab, wie fie bas 
gurgelnbe Dp er tiefer brücfte; Fab, wie fie ben aweiten )ling um ben •3an3cr= 
förper legte; fah, wie fie bag Srofobil Iangfam verbrebte. Mitleiblo5 jd)itürten 
ihre '.Ringe. 

3n biejem Stabium beg Sampfes nahte eilt gweite5 Sirofobil. 

Eilt Z̀acare afu. Es fam ben j•Iu berab unb gg.litt wie ein Zorpebo unter 
ber Wajferoberfläd)e ; e5 mau minbef ens jed)5 9Jieter; ein itarfe5, id)nette5, 
ausgemad)feneg Srotobil mit enormer Scbaufelnafe. Gd)attengleich taud)te e5 
in Die Sd)lammmolfe. 

Der !3nbianer hielt wieberum Den 21tem an. Er stierte. 
Da — bid)t neben bem Stamm fuhr bas DTQcbenmaul berau5. 9-autlo5 

öffnete es j`ich unb i nitt in bas fürchterliche lebenbe Geil, welches bie Ggd)f e 
hielt: eilt Gtarlitrom•d)lag warf bas Gchlanenbaupt empor unb lief; es wie 
einen 23orichlagbanimer abwärtsjauien: bie 96)ivanaringe Ibiten jich unb um= 
id)raubien atemraubenb fchnell ben mablenben 9iacben. 2111ein es war bereits p 
spät. fait automatijch flappte bie Gatansid)ere 3u unb aertrennte bie Sucuri;u 
in awei ratenbe, stampfenbe 5diften. Gallert peitichte ringsum. 

Das grove f1rOfobil padte ben Siinterleib ber Gd)lange unb uerichwanb 
mit feiner Beute, itilt wie es gelommen. 3üngelnbe Enben id)lugen um feinen 
als; roter Scbaum wogte. 9lai tauchte es in bie Ziefe. Zem ersten S;rofobil 

Pingegen jchien bas 9iüdgrat gebrochen. 

Geine Ijinterbeine waren in Den Bauds ebrüdt gleich barfenipiten Taben 
bie geben berau5. Sraf tlos pabbelte es in tieferes 2)3aff er. Die töblid) Schlinge 
loderte fish &uiebenbg unb ber Scblangenlopf fubr frampfenb auf unb nieber. 
Der •Iuü färbte fid). 

Geronimo jtiq mit grauem .Eieficht ins Boot hinab. E5 bauerte einige Seit, 
ebe fein Tiotor wieber in EianS fam. Er nahm gan3 Iangiame j•abrt unb 
murmelte jeltiame Sprüche vor fidj bin. 

2119 er enblicb bie S5auptfabrrinne freu3te, icbwamm bie iterbenbe Ocbje 
gerabe aus bem 9iio Möno in einen icbmalen 9tebenarm. ;in ihrem Sielwa er 
wimmelte es jebt von (leinen, bli4enben 3- ifd)en, unb (5eronimog 2lugen quo{ en 
betaug, ba er e5 Job. Seine 3übne flapperten wie ein 9 aicbinengewebr. 

Denn Bier beobad)tete er bie b r i t t e 2 o b e s a r t in bem tur3en geitraum. 
Eilte Zobe5art, id)redlicber als bie 2epra. 

Es waren febr icböne, icblanle, filbriq teucbtenbe j•iichlein, bie j̀id) ba 
tummelten. Swum bering5groü. Winf wie onnenitrablen. 21ber ibre 9häuler 
nahmen ein fünftel ber Sörperlänge eilt, unb ibre 3übne icbnitten wie 9'taiier= 
Ineifer. Sie biffen burd) 5ornpan3er unb Rupferbled), wenn es fein muhte. Sie 
waren ber Zob in 9iaten. 

„ e i t a n b u a 5 !" murmelte Eieronimo. 
wirb äniranbua5" — bie ein31gen Güümajjerraubfüd)e, bie 9Renichen unb Gros , 

Zn gliternben Scbmärmen umfreiften fie ba5 Srofobil unb bie Scblangew 
bäffte. Gin Spiel icbien es au fein, eilt Zollen unb üaichen — allein es war 
organifierter Tiorb. teer rasten bie grinjenben $angenmäuler heran — mit 

fauitgroüen BleEurtlu eben veri manben fie wieber in ber quirlenben Zieje. 23or 
ben ftugen be5cbauers trafen fie bie 9leptilien, bas tote wie ba„ webrlofe: 
iie icbälten bie ab unb 3erriffffen bie 23eichteite ber Ecbje. 9iacb einer 
Minute trieb nur noch ber weiüe, abgenagte Gcblanaenichäbel im j•Iuü; ge, 
ipenitifcb glohten .bie grünen 2lugen herauf. Wag) awei weiteren Minuten war 
auch ba5 Srotobil ben Weg alles tropijchen i•leiicbes gegangen: ben Weg in 
ben 9iacben. Der au5geböbIte 13an3er icbaafelte Iangfam einjinlenb in ber 
Strömung, bann trieb er bavon, bem fernen 21ma3onag au. Der gadenichwcii 
Ding abwärts. 

(9eronimo hatte noch eine (leine Reparatur gehabt, er iah nicht auf, als 
einige ber aierlicben 9Rörber feinem j•abraeug folgten. 

Eigentlich wollte er fich noch eines fürchterlichen Rraftwortes entlebigen, 
3ujammengefeht aus 1lrumuba, bem llrwalbgeipenit, einer übetriechenben 
Drchibeenart unb vericbiebenen unangenehmen 9iaturerig)einungen. Zeboch 3ur 
rechten Seit fiel ibm nocb ein, was wohl s3abre2Tnionio ba3u jagen würbe. 
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Bild 1-3: Abstich des Hochofens 

Bild 4-6: Die Gießhalle 

Bild 7: Stichlochstopfmaschine 

Bild 8: Blick auf Ofen II 

Bild 9: Vor der Schlackenform 

Bild 10: An der Granulieranlage 

Bild 11: Unfallschutz: Fingerab-, 
weiser an einer Kreis-
messerschere 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 Ziicrfs= 3citung 92r. 3 

2m C—tbi-$arabies bes 2ltcrben f eTier 8anbes 

be" 01"MoIl Me"•u f u• Pe"110006 • • 
Mit ficben $botos aus bent 213erbcntatcrial bcs fllgmpiJd)cn Siomitce5 

'3n ber Tiefdlid)te bei 01 mpifdlen Spiele -bei 
97eu3eit überjpringen mir heute bie entwidlung 
non Gtodbolm bis ßo5 2Tngefes, um burl) eine 
fleine Gti33e uniere Feier mit ben lebenbigen Gr- 
eignif fen ber (5 e g e n w a r t vertraut 3u magben. 
ein 6. Ziebruar Dieje5 Zabreg beginnt fd)on ein 
widbtiger 2Tbfd)nitt' jener iportfitben Sümpfe, bie 
Deutidbfanb in biejem Zahre in belt 97iittelpnnft 
ber gan3en Welt stellen. 

Der nad) reitfojer Erf ajf ung aller Sportarten 
itrebenbe t=barafter ber Off nipijcbett Spiele er= 
griff iin fet3tett Zabr3ebnt aur) bie an bie Winter-

" Seit gebunbenen £eibegübungen, mie Si5- unb 
Gdbneefchuhlauf, 23obfal)ren unb Gi5b0detb. Da- 
burl) ergab fir) eine 3weiteilung ber Spiele. `3m 
Sommer finnen alle bie Sümpfe itatt, bie bard) 

bie Ileberlieferung auf uns getommen finb unb bie mir bereits in ber Gefd)i6)te 
ber Of rnpiaben fennenlernten. 21n bieje5 Rernitüd ir)lief;en fir) bie 213intcr= 
jpiele, bie fid) auf bie Zieranftaltung Der an ben Winteriport gebunbenen Rümpfe 
befd)ränten unb bie wegen ber unterfdbieblichen flimatiieben 2erbältniffe in Den 
ein3elnen £änbern Jtets nur eine fleine eilnebmer3abl aufweijen werben. 

2Tbgefeben von einigen Sunitlauf-2T3ettbemerben wurben bie 213interipiele 
eritmalig 192.1 in bent franaaiijchen Minteriportplat3 (9 b a m o n i x burd)gefü4rt. 
Der erjte 23erfucb gelang glän3enb, 3wälf 9iationen tauben fiel) am Start ein, 
Denticblanb f eblte banial5 nod). Wie 3u erwarten war, machten in fait alien 
Wettbewerben bie fd)neegewo4nten 9iorblättber bas Snbe unter fig) aus. Da- 
mall f ab bie itaunenbe Welt Sum eritenmal bie grof;artigen Sprungleiitungen 
ber 9iorweger, Zbuflin Z4amg erhielt in jenen Zagen ben Namen Springer= 
tönig. Die hinnen waren im Sigfchnellaufen alten anberen jo weit überlegen, 
wie bie Stanbinavier in ben Gti=2i3ettbemerben, unb nur im Sistunitlaufen 
fonnten fig) neben ben 9iorblänbern aud) anbere 9iationen behaupten. 

1928 verjammelten fig) bie bejten Winteriportler in G t. Di o r 1 t3. Die 
Sr)mei3er batten riefige 2ltrjtrengungen für bie Durd)fübrung ber 3weiten Win= 
terjpiefe gemag)t. •iinfunb3man3ig 9iationen waren bie5mal id)on vertreten, 
unter ihnen auch Deutirblaub. 2Tur) in St. 9Rorib war bie haugbohe lieber- 
legenbeit ber 9iorblünber bas äuf;ere Senn3eidjen ber Winteroftnipiabe. Sr- 
wähnt fei nur ein 23eijpiel. 25ni 50=Rifonteter-Sd)neeid)ubfauf blieb ber Schwebe 
S elgunb Sieger, bie närbjten neun 31ä4e warben von 9iorwegertt belegt. 1Xn- 
vergehlir) bleiben aur) bie 9iamen ber Olempiafteger Giröttumsbraaten (gang= 
lauf) unb 2Tnberfen (Sprunglauf). Dicht hinter biefem enbete ber augenbli(f-
fir) bejte Springer ber Welt, eirger 9i it u b. Wenn aud) bier Die übrigen 9ia- 

tionen burdb Rfaifen 
volt ben Startbinar 
eiern getrennt wur= 
ben, fo batten jene 
aber id)on viel ge= 
lernt. 6irafitröm 
(Gehweben) enbete tut 
(9-i5tunjtiauf nur 
fuapp vor bem Wie-
ner Snarl Sd)äf er, 
Der auch Deute wieber 
babei ijt. 23ei ben 
brauen war es bie 

(feine S o n 1 a 
5 e n i e, bie Jig) 
— nod) ein Stinb — 
an bie Spite alt 
jei3en wubte. 

Wirbt jo gut auf= 
ge3ogen waren bie 
Minteripiele ber 
Ziereinigten Staaten 
1932 in £ a f c •3 1 a- 
c i b. 2fu5eittanber- 
je4ungen 3wijrben 
9iorwegen unb 11521. 
wegen ber 2Tus-
tragunggbejtinimun-
gen, Siegen unb eine 

1(113ab1 von j•ebferquellen, entitanben burl) bie l(nfenntni5 Deg Zieranitalter5, 
brad)ten es mit fig), baff bie Minterveranjtaltung mit ben Jpäteren Sommer= 
,fpielen in £o5 21ngefe5 feinen 23ergleich eingehen tonnte. Die Zoilnahnie war 
burch ben überaus fangen 2Tiunarjdbweg aur) nir)t groj;, jo bah alles in altem 
£'ale 'j3lacib ben Olempijcben 213interipielen feinen weiteren 2luficbwung geben 
tonnte. fei ben Jportlitben Sümpfen waren bie 9iorblänber in ben Schi=2T3ett- 
bewerben nirbt 3u Jd)lagen. Der fron erwähnte eirger 9iuub fam im Sprung= 
lauf 3u verbienten olempifchen Skiren, im 0i5hode4 blieben bie Sanabier ben 
Deutfcbert unb Wlen battsbocb überlegen. Zm Sunitfauf iehten fick wieber 
Scbajer (Wien) unb bie fleine Sonja 5enie burr). Sum eritenmal wurbe aud) 
Deutfebfanb ernjtbafter Ronturrent: Der ausfid)i5reid)e Ziiererbob mit Riliatt 
am Steuer muhte Leiber burr) (Stür3e im Draining umbejet3t werben, immerhin 
tonnte bie beutid)e Diannjcbaft noch ben Britten 13fat3 belegen unb bamit eine 
bron3ene Tiebailfe mit narb battie bringen. 

Zegt ruft Deutir)lanb bie 3ugenb ber Welt 3u ben 
4. 019 m p i l d) en W i n t e r j p i e f e n! 9iur nog) wenige Zage trennen uns 
von bem groben Sreigni5, bas in ber Seit vom 6. bis 16. r-ebruar bie bejten 
Winteriportler ber Welt im Sumpf um clumpiiche Skiren Jeben wirb. 23abrlich, 
ein weltgeichichtliche5 (5ejcheben, bas gerabe an Das gaftgebenbe ßanb bie aller= 
grössten 21nforberungen Jtellt. 05 gebt night nur um ein erfolgreidbeg 2lbjchneiben 

unserer 9liannfchaiten, es 
geht um bas %trieben be5 
23eranjtalter5. Zion bem 
Gelingen ober 9iichtgelin- 
gen ber 213interofgrapiabe 
hängt nid)t 3um geringiten 
Zeit bie Stellung bes heut= 
Jcben (5aftgeber5 in ber 
Welt ab, bie Sbre ber 97a- 
tion itebt auf bem Spiel. 
Dian jagt nicht umfonit 

auf bem gan3en Orbball 
ben 9iationalio3ialiften bas 
größte organiiatorijd)c Za- 
lent narb. lfnb in Der Zat, 
Jeitbem ber Führer Den 
gan3en Tiarbtapparat be5 
geeinten 9teidbe5 ber oltbm-
piJclben Zbee Sur Zierfügung 
itellte, ift ben Spielen ber 
äuhere Erfolg geitcbert. Oin 
gan3eg 2olf wurbe warb= 
gerufen, eine gan3e 92ation 
jtellte ihre bejten Ssräfte 
für eine erfolgreirbe Duxch- 
fübrung ber oftbmpiabe Sur 
Zierfügung. 

Wenn am 6. Februar, 
vormittags 11 11br, bie 
2lbgef anbten von ad)tunb= 
3wan3ig £'änbern Sur feier= 
Iirben (gröffnung aufmar- 
ir)ieren, bann ricbten lieh 
bie 2lugen ber gan3en Welt 
auf bag beutjrbe 213 e x b e n f e 1 J e r ß a n b, bog bar, 3entrum be5 (5iejd)eben5 
fein wirb. Mitten im beutjrben 211p,engebiet 3u jPü en ber Fait 3000 Tieter beben 
3ugjpige unb bes Wagenfteinmajiiv5 liegt Werbenfels mit feiner 5jauptltabt 
(b a r m i J eh = 1 a r t e n f i x d) e n. 5aier bat bie Srbaffengfraft einer Kation 
eine 55ödbjtleiftung an Organiiation 4eruorgebrae, bie auf ber Welt ibre5- 
gfeidben Jur)t. T3ohf noch nie tonnte bisher bei allen id)ijportlid)en Oiroi- 
veranjtaltungen eine jo glüdlirbe £ö{ung gefunbett werben. 2luf verbältni5- 
mähig engem Kaum tönnen alle Sonturren3en ausgetragen werben, bie in ben 
gröf;ten 2Tiinterjportfünbern auf itunbenfang voneinanber getrennt liegenben 
Tläten itattfinben. 

Weitbin fiebar erbebt iicb bie grobe fl 1 n m p i a i el) a n 3 e, bie nadb 
fnapp halbläbriger •8au3eit jdbon im Ziebruar 1935 ibrer 2eitimmung über= 
geben wurbe. 43 Dieter boct) ragt bei 2Inlaufturm in ben 5Dimmel, um ben 
Springern bie notwenbige 2lbipxunggeJcbwinbigteit 3u geben. 23on bei IM- 
Jprungltelfe, bem (Bean3entiid), erbebt Jieb ber Schiläufer 406) in bie £lifte, um 
bann Weiten 311 erreicben, bie 3wijrben 70 unb 90 Tieter liegen. Zlnb ba5 aUe9 
obne (5efabr für bag gute unb bejonnene Rönnen, benn bie Ie4ten Orfabrungen 
unb Srfenntniffe im (Bel)an3enbau werben Ibier berüdfichtigt. (95 war ein er- 
fbebenber 2lnbfid, als 3unt erjtennial bie •3urfdben aus 13artentird)en 3ttjarmnen 
mit ihren norwegifchen Sameraben, ben 9iuub5, 2lnberjen, Siarbr) uim., ben 
2TbJprung nehmett fonnten 
unb biejen ibealen Sprung-
bügel ausprobierten, ohne 
einen Stur3 3u tun. 

Sieben ber groben <JI7rn= 
piajchan3e, bie ausid)fiehitgj 
für ben Spe3ialjpxunglauf 
beftimmt iit, Liegt bie 
„fleine' 011)mpiair)an3e, 
Die ben Sprungwettbetver- 
ben für bie Sombination 
vorbehalten lit. (18 SZilo- 
meter Fanglauf unb 
Sprunglauf.) 2fuf ihr tön= 
nen Weiten von „nur" 
60 9lieter erreicht werben. 
Zniereffant ijt bie Zat- 
Jagte, bah bie Sprungwett= 
bewerbe auch bei fünjt- 
liebem £irbt burcbgefübrt 
werben tönnen. (95 wirb 
lebermal ein feenhafter 
2lnblid fein, wenn aus bem 
Dnnfet ber 906)t bei 
Springer berau5fd)ieht, iich 
im helfen Gdbeinwerf erligbt 

bog) burdb bie ßüfte 
jcbmingt, um bann auf ber taghell erleudbteten 2lbfprungbahn bombeniirber an 
tauben. inmitten biejes Schi=Stabion5 werben atu b Start unb Sie{ ber Der- 
jdbiebenen lidbi=ßattgitreden- unb -Staffelläufe, be5 9Rilitärpatrouillenlaufe5 
of w. fein, in nächjter Mbe wirb auch ber Slalom abgewidelt werben, ein Gdli- 
Lauf, ber feilte bejonberen Gchwierigteiten burch bie vorgeicbriebene Strede unb 
bas •3ajiieren beitimmter Flaggentore erhält. 

Jsür ben Ei5jport ftebt Das neugejd)af f ene O 1 ü m p i a- R u n it e i 5- 
jt a b 1 o n Sur Zierfügung, bas itch unweit be5 (barmiich-'ßartentird)ener S5a110 

gut ber S5immelsfabrt ins Verbenfelfer £?aub 

ns"l,6 

Eisfunitlauf 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91 r. 3 9crts:3eitun8 Leite 7 

Bob ab! 3n jau enber jsafjrt geht's burd) bie 
berüi•jmte 23anernturve 

Gin Meif terf prung 23irger 3tluuba 

ba4n40f5 erhebt. Rur3 entid)lojfen mar nom Organijation5lomitee biejer 
Tau beftimmt morben, um eine friftgered)te (ginhaltung ber Zermine 3u ermög= 
liden unb um eine abjolut wetterJid)ere 21n1age 3u gemährleiften. (99 braud)t 
ngt befonber5 betont 3u werben, baf; bie runb 10000 •ßerjonen fajjenbe Rampi= 
jtätte allen mobernen 2lnforberungen entipricht, non ber tünjtlid)en 2eItud)= 
tung über bie 0ief riereintid)tung bis au ben elettriid)en 3eitnehmeranlagen. 

Ilnabhängig von warmen unb neränberlid)en grob= 
wetterlagen werben hier bie Mijter bes (3d)littjd)uhs ihre Tflicht= unb Rür= 
fibungen vollführen tönnen, werben (5igjd)nelläuf er ihre erbitterten Rümpfe 
austragen, wirb Zag für Zag, bei Sonnenjchein unb (51üblampenfid)t bas 

intereffantefte unb auf= 
regenbite aller 9nannjd)af t5= 
ipiele, bas ei540deu, 
Jiattf inben. 
Den $euten vom Bob 

Club Garmilfch ging in 
i•ad)treijen Jchon immer ber 
Ruf grober Unternei)mung5= 
tuft voraus. is-anben bie 
9iennen früher nur auf 
offener Strake jtatt, ja 
ging man hier id)on 3eitig 
an ben Bau eigener 23a4-- 
nett, bie nid)t nur burl) 
ihr Gefälle, Jenbern auch 
ourd) befonbers tonftruierte 
Rumen an 2teruentraft 
unb Wagemut ber jyahrer 
bie gröfiten 2lnforberungen 
ftellten. 214 in (5armiid) 
mad)te matt wie anbetswo 
bie üble Erfahrung, bah 
ein tur3er Zauwetterein-

bruch bie mit viel Mühe unb Rotten hergerid)tete Bahn über Nadjt unfai)rbar 
mad)te. Die unter Mithilfe beg Organifation5tomitee5 erbaute !D I n m p i a = 
Bobbahn verwenbet ben Garmijd)er Orfinbergeiit: Die am itärtiten bean= 
fprud)ten Rurven werben mit (9i5platten auggepflaftert, •bie fd)on jeüt am nahen 
Rieff erjee auggeid)nitten unb gejtapelt worben jinb. Die 1600 Wieter lange 
Ba4ti mit ihrem jtetigen 213etf)jel von 21n15= unb 5ted)t5turnen, mit ihren net= 
fdjioben geftaffelten gibt nur jeht guten 9nannid)aften bie 
Möglidjteit, (5ejd)winbigteiten non 80 Kilometer unb mehr i)eraus3ubolen; Sei= 
ten, wie fie unier 211tmeijter Kilian mit 'feinen Beuten me4tfad) gefd)afft hat. 
Daneben wirb f elbitveritänblig) alleg Erbentbare getan, um bie C7id)erbeit5= 
vorrichtungen ja gut wie eben möglid) 3u mad)en, um auch bem Tublitum bie 
betten 2eobadjtung5gelegenbeiten 3u verid)affen. 

9Zeben ber (gritellung btefer norbilblid)en Rampfplä4e galt es für Deutid)-
lanb, nod) anbete gewaltige £)rganifation5aufgaben 3u Iöien. Die burd)gefübr= 
ten 9Zeu= unb Umbauten ber 92eichgbahn ermöglid)en e5, jeben Zag 
70 000 bis 80 000 ,auf d)auer reibungslos nad) unb non (5armijd) 3u bringen. 
Ein Seer von Sttagenbauern bat in ben le13ten 9Ronaten Zag unb 9iacht ge= 
arbeitet, bamit türalidj bie 9Zeid)sautoftra(e von 9nünd)en Sum i)lnmpiafelb er= 
öffnet werben tonnte. Zn enger 3ujammenarbeit 3wijd)en bem Organifation5= 
tomitee unb ber (iarmiid)c13artentird)ener Bevölterung lit es gelungen, bie mich= 
tigjte j•rage, bie ber Unterbringung ber (Mite, Sur iuftiebenheit 3u regeln. 
beute tönnen 3ehntauienbe hott j•remben in unb um Garmlich in bequemen 
Quartieren Jchlaf en. Mit 9ied)t tönnen wir heute biejen Ort alg ben g r ö f3 t e n 
unb moberniten 213interiportplai3 bet Welt be3eict)nen. (5r ver-
einigt bie betten Rampibahnen mit ben norbilblid)ften Bertehrg= unb Unter-
bringungseinrichtungen. 

Wir Deutjchen müffen uns bemuht bleiben, baß aud) viele unierer Betten 
im Rampf mit ben Geiten aus ber gan3en Welt geichlagen werben. Wir wün= 
Jden nur, bah fie t ä m p f e n, mögen, tämpfen bis Sum äußetjten, bann wirb 
eg niemanbem non ung einfallen, jene im icbmeren Rampf Unterlegenen mit 
E weigen in ber Berientun.g neriewinben 3u lajfen. Wer bas tut, ber hat 

aud) nid)t ben geringjten 

S5aud) beg olnnipijd)en Gci% 

iteg uerjpürt. „Da5 wid)= 

tigite bei ben fllnmpifd)en 

Spielen lit ni(f)t, 3u ge-

winnen, jonbern teil3uneh= 

men. Das 213efentlid)e ift 

nicht, •ßreije 3u erobern, 
jonbern gut unb ehrlid) 311 

tämpf en: ` C7o lauten (Lou= 

berting Elate Worte, unb 

fie müffen gelten, bamit 
bie Spiele nicht Sur (Ben= 

jation verfaulen unb Der= 

rotten. 

;3n biejem (seift Jollen 
Die £)4mpifd)ett Spiele in 

Zeutjd)lanb ausgetragen 
werben, unb in biefem 

3eid)en werben fie in 
wenigen Zagen f eierlid) 

eröffnet. 

Gd)mibt= (Bubhoff 

C,nafipicl tion Marabec 
1. •Kh8 — h7 ! ! •tteij3 gctvinnt nid)t nad) 1. Kh8 x g7. 1.  , h5 — h4, 

2. Kg6, h4 — h3; 3. Kg6 — g5, h3 — h2; 4. Kg5 — g4, 112 — hl D; 5. Kg4 — g3. llnb 
nun gewinnt 2i`cifl, ba baa brol)cnbe Matt nid)t mel)r a6gerocnbet tverben lann. •iätte 
aber 2geijj ben 23auern auf g7 gejd)lagen, je lohnte Gd)tvar3 bae 9)tatt mit Dhl — h8 
vereiteln. 

Qel7rauigabe von v. Qot)b: l. Sa7—c8. 

2ebrauigabe 
23on C. 23lumenti)al 

S 

• 
8 

5 

4 

s 

2 

1 

M 

a b c d e f g h 

2l3eif; am Buge Jett im britten 
Buge matt. 

Stontrollftelfung: Ueih: Kd4, Dg8, 
La2 (3). 

Sd)tnar3: Kb2, Ba3, Ba4 (3). 
aiir bie rid)tige ßöjung 2 Tunite. 

Veblem 
7ßeeninl unb •iartong 

1. jireO im Turnier b. Ud)iguier 

8 & i 

7 
B 

5 

4 

s 

2 

I 

a b c d e t g b 

SOeif3 am ,iuge Je(lt im 3tveiten 
$uge matt. 

Rontrollftellung: 2`iteiji: Ka6, Lb8, 
Sd5, Be7, d7, e7, f7, g7, h7 (9). 
Cc•tvar3: Ka8, Dh5, Tel, Tg2, 
Lf5, Lh2, Sa5, Ba7, b6, e4 ( 10). 

3 •ßunite jiir bie rid)tige Qiijung. 

. •ta1ere 5u►bilare 
Henrichshütte  

21uf eine f ü n f u n b 3 w a n 3 i g i ä h r i g e Zätigteit tonnten 

Lr3f aljrer 91id)arb 213artmann 
59ochof en 

eingetreten am 9. 2. 1911 

!Den 'lubilaren uniere her3li(f)Jten (51ildwünjcl)e! 

3urüdbliden: 

3uieäger 2(uguft Oaupel 
231ed)jd)uliebe 

eingetreten am 20. 2. 1911 

SfamifiennaOrid?fen 
Henrichshütte 

2tzilli Weber, 9JZed). 2tie 
Liiengiegerei, ant 18. 1. 36. 

Oill Go'hn: 
Walter 97euhaus, 9ned). 2ltertftatt 1, am 21. 1. 36 — (öerb; Orid) Aöjter, 

2tZarenannahme, am 27. 1. 36 — isriebricl). 
Oine Todjter: 
Rarl 2egge, 9ned). 2l3ertjtatt II, am 23. 1. 36 

Gtaf)fwert, am 25. 1. 36 — 9narita;'ßaul begenberg, 
— 9Zuth. 

Gterbefätle: 
Ehefrau beg 21bo1i Gchmibt, Oijengiefierei, am 17. 1. 36. 

e[JeJd)Iiejlungen: 
rtftatt III, am 11. 1. :36; -,• ran3 bejj'entemper, 

(seburten: 

— Ehriftel; Karl Weiler, 
Oifengief;erei, am 21. 1. :36 

Kleine 
Anzeigen 

können 
Werks-
angehörige 
kostenlos 
aufgeben 
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Leite S 2licrts:3citung 94.3 

Stahlwerk Krieger •ie •öfungen unfa>ree •e5ambdr=•[ufgabdn 
•bcjd)licj;ungen: 

£nbwig 23erres, Gd)reinerei, am 18. 1. 36; 9iidjarb 9Jiunjcl), 23earbeitungs= 
wertftatt, ant 5. 1. 36. 

•in Go'fjn: 
S-erniann Stlautfj, Oearbeitungstvertjtatt, ant 17. 1. 36 — 2lbani '2Ualter. 
•ine Zod)tcr: 
S`Ofef 9Zaboltii, 6tafjlwerl, ant 11. 1, 36 — Iltjula f)ebwig. 

Werk Gelsenkirchen  
(9f)ejd)liehungen: 

Erid) Gpangenberg, (Bd)lofferei, ant 23. 12. 35; Orid) ;lung, 
abfted)erei, ant 31. 12. 35. 

05in Gofj n: 
Otto Siiirninq, 9Jtartinswert 1, am 16. 1. 36 — -5erniann. 

Gterbefälfe: 
9Jlnfdjinift jiran3 Gei5niatin, am 16. 1. 36. 

•»ramia¢nrätf e[ 

61 
71 

1 
1 

ll I 
21 I 1 

,31 1 1  _I_ 
41 1 1  1 1 

1 
1 

Geburten: 

Geburten: 

1 1 1 1 
1  1 1 1 1 

ZrilXjter= 

•3n jebee j elb ift ein 23ud)ftabe eilt- 
3ufeeen berart, baff 3u ben vorl)anbenen 
einer 9teit)e in ber folgenben 9ieif)e eilt 
neuer Vitd)ftabe tritt. 

23ebeutung: 1. Sonjonaiit, 2. Tran- 
3öiijd)er Vlrtitef, 3, englijd)e• liier, 4, eng- 
lifd)et Sönig, 5. 23ogel, 6. •ufibilbung (bei 
deren), 7. Cd)mud. 

2 seitutte für bie rid)tige £ öfung. 

94. 25 ber 2itcrfd =,; citlrng. 
13roblenl von 03. eolbein, 2ßetper: `,i,ie C•d)lroierigfeit biefe•, •ßroblenit; liegt 

in feinem uerfteÜten Cdjlüjjef3ug. 1. llg2 — gl !! 
£ef)r(iufgabe von 91. 2ßaftl.: 1. Lgl — h2! 
Sreu3lvorträtfet. 2ßaagered)t: 1. 13appe, 5. Moral, 9. JD•far, 10. 9(befe, 11. 9torne, 

13. Set, 14a. Can, 15. 9Ret, 16. 9frant, 18. £ ore, 19, 9)tujcl)el, 20. V(pi•, 22. 9(d)t, 25. 9Nan, 
26. Zee, 28. j•ai, 29. 9lrrat, 30. Ziara, 31. 9iaabe, 32, •3flam, 33. £iter. — Zenfred)t: 
1, 1?olta, 2. Vffter, 3. Tan, 4. eroe, 5. 9Nann, 6. Zbe, 7. Vtlter, 8. £ette, 12, S}alicl)er, 
14. Samin, 15. 9)lofd), 17. 9)lue, 18. £ea, 20. 9(mati; 21. Tatil;, 23. eaube, 24. Ziger, 
26, Zram, 27. Gart, 29. VCra, 29a. Sai. 

91r. 26 ber 211ertö=•eitung. 
i5iir inifere J̀ledjentiinftfer. ee finb jolgenbe 9Narlen getauft werben: 11 etiid je 

0,15, 3 Gtücl: je 0,10, 7 Ctüd je 0,08 = 21 Gtüd 9Narten im 2ßerte von 2,51 s1t9)l, 

II, £öjung: 9 Ctüd je 0,15 = 1,3.5, 10 Gtüd je 0,10 = 1,00, 2 C•t(id je 0,08 = 0,16 
= 21 Gtüd im werte von 2, 51 9i9R. 

2ieibe £ öjttngen f)at ri(tjtig eingejanbt ale ein3igfte „•ertl)a 3-tid, Vitten 

Naffiruf 
9(ni 16. 3anuar verftarb nad) fängeter S`ranfljeit unier ß5efolg- 

jd)aftamitglieb, ber 9Najd)inift 

;Vom (9didlriattlt 
97ocb in biejem 3atjre t)ätte ber 23erftorbene auf eine vier3ig= 

jät)rige Zätigleit in unjerem 5betrieb äurüdbfiden tönnen. 

2ßir bebauern, bafi C iljm nid)t vergönnt war, biefen eEjrentag 
in inijerer 9Nitte 3u erleben. 2ßir verlieren in il)m einen pftief)ttreuen 
9(rbeit•fameraben unb Mitarbeiter, bejjen 9fnbenten wir immer in 
(•I)ren Tjaften werben. 

viifjrer uttb C+3efolgfdjaft ber 9lutjrftaljf •2tftiengefellfdjaft 
(+Selfentird)ener CSuf;ftayltverte 

Die haarwuchsfördernden Ei-enschaften des 

vom acharztexperimentell nachgew esen 
Haarwuthemittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1: bis 7.50 voa RM 1-30 bis 0.- voa RM 0.19 bis 1.50 

•r 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-%x-Daunen halbweiß 3,50, 
weiß 5,00, Ia 5,50, Ia Volldaunen weiß 
1,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,23, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 6,23. Preiswert, GarantIe-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofrei. Garantie für reelle, 
staubfr. Ware. Nehme Nichtgefallend, zur. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 130, Oderbruch. Altes u. 
groß,deutschesBettfedernverand-Geschäft 

Backen ist 

nach den bewährten 

Neu! Jede Hausfrau erhält 
kostenlos meinen neuen 
Bild- Prospekt: 
„Die Hausbäckerei ist ein 

Kinderspiel" 

Schreiben Sie bitte eine Postkarte an 

1  

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll-
daunen 7.- u. B.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefail. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin sl b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern -Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus 1egr. 1858. 

Arbeitsschuhe 
Nummer 38-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 RIM. 
Lederhandlung 

H e 11 e r, Hattingen 

Heggerstr. 3? 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik, 
FI ug zeu gbau, Auto bau,Kei z u n g, 

Thüringen Lüftung usw 

Hildburghausen 

tuer will im $rühjahr 
ein $abrraa kaufen z z 

Heute schreiben! 
Wir machen Ihnen 
einen Vorsdh la g, 
der Ihnen sofort 
gefallen wirdl 

Es u. P. Stricker, Fahrradfabrik 
Bradtwede•Bielefeld 472 

au4 idtmerem 
jjifdtgratföpet, 
gar. farbedit 
u. lodlfeft 

.Dole ult: •2aGe 
9)oppelnayt. 
OSr6kr 4fi-54 

121• 4495 
Ilerfano gegen 
9ladtnabme. 

tlmtau dt ober 
Weib ,urüd 

,•aujtrierfe 
ä dfdlegeitung 

roftentoi3. 

•e•tfl 
2,jiinbifltj 
2lupsburg 

615 

Elegant gemun. 
und graugrundige 

Kammgarne 
A ... gstoe e e 1 .r itl. 

Suden - Effekten 

Anzug • Kammgarne 
x.145 b.. o m: 6.80 .804.80 

Reine Kammgarne 
145 b,.o.m: 11.80 9.80 7.60 

Blaue Kammgarne 
s.145b,. e.,.: 9.80 7.80 5.80 

Neue p,."...e 
D. N... 

•.140n,.P.-: 7.80 5.80 3.80 

Herren- U 1.fer• u. 

Mental - Stoffe 
145b,.o. m: 9.80 6.50 480 

Mustersendung kostenlos! 

Gründliche 
rdchbildung 

Karnaeks Selbstunterricht 
iu 

Elektrotechnik Radiotechnik 
Maschinenbau Installation 
Kraftfahrwesen Chemie 
Hoch-u.Tiefbau Textilwesen 
Kunstgewerbe und Handwerk 

Einzellehrgänge in 
Staatskunde Maschinenteile 
Volkswirt- Eisengießerei 

schaftslehre Werkzeuge und 
Technischem Werkzeug 

Rechnen maschinen 
Mathematik Mauer. und 
Physik Stahlkonstruk-
Chemie tionen 
Mechanik Eisenbeton 
Fachzeichnen Tischlerei 
Kraft-Arbeits- Schlosserei 

maschinen Weberei u. a. 

Vorbereitung auf höhere 
Schulprüfungen 

(Obersekundareife, Abitur), fer-
ner kaufmänn ., fremdsprachl. u. 
Musik-Ausbildung durch unsere 

Selbstunterrichtsbriefe. 
Auskunft, Prospekte n, Rustin-
Zeitschrift mit Erfolgsberiebten 
erhalten Sie kostenlos vom 

Rastinschen Lehrinstitut, 
Potsdam-Alt 198. 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Ptd. 2,- und 2,50 
Kleine dannige Federn 3,50, Halb-
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,- und 8,- RM. Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,-; dto. Gänse-
federn 5,- und 6,60 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold Lau e r s d o r f 
1n Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse-
gro8mästerei und Bettfedernversand. 

Wichtig 
f. Bau-, Maschinen- u. Werkzeugschlosser! 
„Was muß ich bei der Facharbeiter-
prüfung in der Fachkunde wissen?" 

Ein Buch aus der Praxis für die Praxis 

SO Seiten, Din A 4, mit vielen Abbildungen 
und 8 Zeichnungen 
von Fr. Poth 

Vorsitzender des Bauschlosserausschusses 
Dortmund. Preis 1,30 RM. frei Haus 

(gegen Voreinsendung) 
Vertrieb : „Wirtschaftsgruppe Eisen 
schaffende Industrie" Dortmund, 

Westfalenhaus, Hansastraße 

IIIIIIIIIIIIIIIIIl91111(!II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillllll 

zaufdje 
eine `•reieinTjatb-•immer-2ßofjnung 
in 2ßelper, Ctafjltjau• 91r.5, gegen 
eine in 
eattingen. 

Seiberling, 2ßefper, C•taTjTtjaue.5. 

ffifnf einfäryrfge güryner 
(bunte •taliener) äu taufen gejueT)t. 

•-rau 23utdjatbt,•jattingen-tJiufjr, 
•)üttenftraüe 43. 

j • t Ijige•, linbertojee C•t)epaar 

u •ivef=•iinmer=2iloEJttuttg 
nt iDattingen. 

9(ngebote unter V. $.. alt bie 
2Bert•3eitung •5entii:NT)ütte. 

Kannst Du abends 
mal nicht sehen, 

sollst Du bald zu Hattingen 

IVilke gehen. Gr.Weilstr.l9 

•  

■ 

Laubsägerei 
ist sehr Interes-
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 

Holmann & Schmill 
limburueiho! 28 

(Platz). 

• 

w 

Raucher 
werden in 2Tagen 

Dichtraucher 
für immer durch 

iABAKEX 
pulklarungsschrN tenl0s 

LABORA-Berlin 51(29 17 

Ki81er Matrosen- Kinder-
Anzüge, -Kleider m 
-Mäntel . (Alter, Kör-
pergr., Scheitel bis 
Fußsohle, Knabe od. 
Mädchen und Beruf 
ang.) Offizierstuche, 
Klubsergen,farbige 
Kammgarne f. An-
züge, Damenmäntel, 
Kostüme, Kleid, usw. 
Verlangen Sie sofort 
gratis bemusterte An-
gebote. 3-4 monatl. 
Ratenzahlung, ohne 
Anzahlung. 
Marine-Versand-
haus B. Preller, 
Kiel 35• 

'ilerfag : •iejellfd)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. Sj., Züjjelbori 5auptjf•riftleitung 23erefnigte 2Ber1s3eftungen S•ittte unD C•t•ad)t •iijjelborf . C•d)Ifef;fad) 728 --
$ierantwortlid) ür ben rebaltionellen nFjalt: •iauptjr•riftlet•er •3. 9tub. • i j it) e r, nerantwoxtlicl) f ür ben '2ln3ei enteil: a t t b e xe 

AYskunit kostentob 
wle man von 

ettnässen 
befreit wl rd. Alter u. Ge-
schlecht angeben. Vers 

d. ür. med. Eisenbach's 
Methode F. Knauer, 

München 41 
Dachalter Str. 15 

72-teiligge 
BesteN-

r Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 
Garant., IieF. 

ch zu RM. 95.- ohne 
Anzahl. gegen 10 Mo-
natsrat. Katalog gratis. 

1.8s!eiR, Wiesbaden 22 

Bettfedern 
direkt 
ab 

Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

sächsische 
Betfedern-Febck 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov.saohsen) 

Ihre Uhr! 

Einel•lde! 
—f abzahranq• 

Für 15,- Mark 
1 Mod Herren od 
Damen-Armband-Uhr, 
V%'alzgold . Dn bW 
2 Dieselhe m NO 

Silber oder verchromt. 

3. Moderne Kevalier-

Taschen Uhr esln 

flach. reudh ziseliert, 

diverse hochelegante 

M u•l er . Jede Uhr mit 

Fabrik Garantie. 

sohl geyrufl, genau 

regltlu•rt, Formd,än 

heit,m 5 Raten zahlbar 

Kein Geld ,m voraus 
einsenden' 

Lieferung erfolgt sot. 

Kurt Teichmann 
Uhrenversand 

Berlin-Lankwilz 149 
Bitte Inserat einsenden! 

Alle 24 Teile 

Jeder Leser, der mir 
schreibt, erhält für 
obig. Preis ab Ver-
sandlager Celle alle 
24 Teile dieser kom-
binierten Garnitur 

Kunsthorn-Besfi:CN2 
in hübscher Dess: 
Ala`übrung, also: 
6 Messer, 6 Gabeln m, 
Kunsthorn-Griffen. 
6 EB- n. 6 Teelöffel, 
geschmackv. Leicht-

metallauster. 
Scharfe 

Original- Solinger 
31esserklingen 

Garantie f. j. Stück 

H. Rabe, Celle W,2 

, beibe elborf. — 
a•ruti: •nbujtrie=•3erlag u. Drucierei 21rt.=6ej., •üjjelboxf. —•.=2f.: li'. 35: 76S2. — 3ur •eit ijt •retslifie gr. 7 gültig. 
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